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Schlager fiir Ballspiele und Herstellungsverfahren 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Schlager fur Ballspiele, insbesondere einen Tennis-, 

5 Squash-,   Badminton-,   Racketball-   oder   Paddletennis-Schlager   mit hervorragenden 

Handlingeigenschaften, sowie ein Herstellungsverfahren for einen derartigen Schlager. 

Derartige Schlager weisen typischerweise einen Rahmen auf, der einen Schlagerkopf und 

einen damit verbundenen Griffabschnitt bildet. Typischerweise ist im Ubergangsbereich 

10 zwischen  dem  Schlagerkopf und  dem  Griffabschnitt  ein  sogenannter Herzbereich 

ausgebildet. Ublicherweise ist der Rahmen aus einem Rahmenprofil bzw. Hohlprofil 

gebildet, das haufig aus einem kohlefaserverstarkten Kunststoffinaterial in einer Formpresse 

^ hergestellt wird. Der Schlagerkopf des Schlagers definiert dabei eine Bespannungsebene, in 

der die Bespannung des Schlagers angeordnet wird. Zur Aufhahme der Saiten der 

15 Bespannung werden am Rahmen in der Bespannungsebene liegende Durchgangslocher zur 

Durchfuhrung von Bespannungssaiten vorgesehen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Schlager der eingangs 

genannten   Art   hinsichtlich   seiner   Handhabungscharakteristik,   insbesondere seiner 

20 Ballfuhrung, zu verbessem, wobei gleichzeitig eine Leichtbauweise ermoglicht wird. Diese 

Aufgabe wird mit einem Schlager mit den Merkmalen des unabhangigen Anspruchs 1 gelost. 

In den abhangigen Patentanspriichen sind bevorzugte Ausfuhrungsformen des 

erfindungsgemaBen Schlagers beschrieben. Der unabhangige Verfahrensanspruch 16 betrifft 

ein   Herstellungsverfahren   fiir   einen   derartigen   Schlager.   Die   davon abhangigen 

25 Patentanspriiche betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemaBen Verfahrens. 

m, 

Der erfindungsgemaGe Schlager fur Ballspiele hat einen aus einem Rahmen- bzw. Hohlprofil 

gebildeten Rahmen, der einen Schlagerkopf und einen damit vorzugsweise liber einen 

Herzbereich  verbundenen  Griffabschnitt  aufweist.   Der  Schlagerkopf definiert eine 

30 Bespannungsebene. Das Rahmenprofil weist mindestens eine sich durch das Rahmenprofil 

hindurcherstreckende Offhung auf, die im wesentlichen senkrecht zur Bespannungsebene 

des Schlagers verlauft Mit anderen Worten erstreckt sich die Offnung im Rahmenprofil des 

erfindungsgemaBen Schlagers im wesentlichen senkrecht zu im Rahmenprofil ublicherweise 

vorgesehenen Durchgangslochern zur Durchfuhrung von Bespannungssaiten. Die Offnung 

35 kann  derart  angeordnet  sein,   dass  sie   im  Bereich  zwischen  zwei benachbarten 

Durchgangslochern fur die Saiten angeordnet ist. Es kann jedoch auch vorteilhaft sein, die 

Offnung im Bereich eines Durchgangslochs fiir die Saite vorzusehen, da dadurch 
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beispielsweise eine Abdeckung der Offhung durch die Sake und/oder eine Ose ("Grommet") 

fur die Saite fixiert werden kann. 

Die Kopfform des Schlagers ist weitgehend beliebig und kann beispielsweise oval, eiformig, 

tropfenformig, rechteckig mit abgerundeten Ecken sein. Zur Definition der jeweiligen 

Positionen der Offhungen entlang des Umfangs des Schlagerkopfes wird ublicherweise ein 

Ziffernblatt einer Uhr verwendet, wobei die 12 Uhr-Position am auBersten bzw. freien Ende 

des Schlagerkopfes angeordnet ist (vgl. Fig. la). Die 3 Uhr- bzw. 9 Uhr-Position liegt 

dementsprechend etwa im Bereich der Mitte der Gesamtlange des Schlagerkopfes. 

Vorzugsweise sind die Offhungen paarweise im wesentlichen symmetrisch zur Langsachse 

des Schlagers vorgesehen, d.h. es konnen zwei, vier, sechs oder mehr Offhungen 

symmetrisch zur Langsachse des Schlagers vorgesehen sein. Die mindestens eine Offhung 

liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 2 Uhr und 4 Uhr und/oder zwischen 8 Uhr und 10 

Uhr am Schlagerkopf. Besohders bevorzugt ist die paarweise Anordnung von Offhungen in 

diesem Bereich. Starker bevorzugt wird mindestens ein Paar von Offhungen bei etwa 3 Uhr 

bzw. 9 Uhr am Schlagerkopf vorgesehen. Ferner kann es vorteilhaft sein, mehrere 

Offhungen je Seite vorzusehen. Beispielsweise konnten mehrere Offhungen symmetrisch um 

die 3 Uhr- bzw. 9 Uhr-Stellung oder, ausgehend von 3 Uhr bzw. 9 Uhr zum Griffabschnitt 

hin oder ausgehend von 3 Uhr bzw. 9 Uhr zum freien Ende des Schlagerkopfes hin 

angeordnet sein. 

ErfindungsgemaB erstreckt sich die senkrecht zur Bespannungsebene vorgesehene Offiiung 

vollstandig durch das Rahmenprofil, d.h. im Falle eines Hohlprofils ist ein erstes Loch an 

einer ersten Schlagerseite und fluchtend dazu ein zweites Loch an der gegeniiberliegenden 

zweiten Schlagerseite vorgesehen, die zusammen die Offhung bilden. 

Die Offiiung wird vorzugsweise nach dem Ausformen des Schlagers in der Formpresse 

nachtraglich am Rahmen ausgebildet, sie kann jedoch auch wahrend des 

Formgebungsverfahrens beispielsweise durch Einlegen eines Kerns in die Form hergestellt 

werden. Die nachtragliche Ausbildung der Form erfolgt vorzugsweise durch Bohren, Frasen 

oder Sagen. 

Der Querschnitt der Offiiung ist im Falle des Bohrens ublicherweise kreisformig zylindrisch, 

kann jedoch auch jede andere Form haben. Eine kreisformig ausgebildete Offhung weist 

vorzugsweise einen Durchmesser im Bereich zwischen etwa 2 mm und 8 mm, starker 

bevorzugt zwischen 3 mm und 6 mm, auf. Bei einer durch Frasen oder Sagen ausgebildeten 



Offhung werden iiblicherweise die zwei gegenuberliegenden Locher im Rahmenprofil 

unabhangig voneinander erzeugt, wobei jedes der Locher bei Blickrichtung parallel zur 

Bespannungsebene vorzugsweise im wesentlichen bogen- oder muldenformig ausgebildet 

ist. Es ist jedoch auch jede andere Form fur die Locher moglich. Die Langejedes der Locher 

entlang des Rahmens liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 1 mm und 10 mm, starker 

bevorzugt zwischen etwa 3 mm und 7 mm. Die Tiefe eines jeden Lochs entspricht 

mindestens der Wandstarke des Rahmenprofils. 

Die Breite der Locher, d.h. ihre Abmessung in Richtung der Saitendurchgangslocher bzw. 

senkrecht zur Richtung des Rahmens an der betreffenden Stelle, liegt vorzugsweise im 

Bereich zwischen 3 mm und 7 mm. Die Abmessungen des Lochs, insbesondere dessen 

Breite und Tiefe, sollten so gewahlt werden, daB das Loch nicht bis zu einer im Rahmen 

vorgesehenen Nut zur Aufhahme eines Kopfbandes reicht. 

Um das Eindringen von Schmutz und/oder Feuchtigkeit in das Rahmenprofil zu verhindern, 

ist es bevorzugt, die Offhung mit einem im wesentlichen rohrformigen Einsatz auszustatten, 

so daB das Rahmenprofil nach innen verschlossen ist. Dieser rohrformige Einsatz besteht 

iiblicherweise aus einem elastischen Material (z.B. Gummi), so daB die durch das Vorsehen 

der Offiiungen erzielten vorteilhaften Effekte moglichst wenig beeinfluBt werden. Es auch 

moglich, die die Offhung bildenden Locher jeweils mit einem separaten Deckel aus einem 

elastischen Material abzudecken, wodurch der gleiche Effekt erzielt wird. 

Es kann ferner bevorzugt sein, das Rahmenprofil im Bereich um die mindestens eine 

Offhung durch das Vorsehen von Verstarkungslagen zu verstarken. Dazu sind insbesondere 

Verstarkungslagen aus Kohlefaser, Glas- oder Aramidgewebe und/oder einem 

unidirektionalen Prepreg geeignet, die unter einem Winkel von jeweils ± 45° zur 

Langserstreckung des Rahmenprofils (d.h. schraubenlinienformig in der Wand des 

Rahmenprofils) angeordnet werden. 

Der Effekt der senkrecht zur Bespannungsebene verlaufenden Offhungen liegt insbesondere 

darin, daB wahrend eines Schlages der Schlager im Moment des Ballschlagens eine relativ 

steife Charakteristik aufweist, wodurch dem Ball hervorragende Beschleunigung verliehen 

werden kann, wahrend nachdem der Ball den Schlager verlassen hat, der Schlager eine eher 

weiche bzw. gedampfte Charakteristik hat. Der erfindungsgemafie Effekt kann noch 

verstarkt werden, indem das Rahmenprofil im Bereich der Offhung vorzugsweise beidseitig 

mit einer muldenformigen Einbuchtung, deren Tiefenerstreckung parallel zur Offhung 

verlauft, versehen wird. 
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Ein weiter Vorteil des erfindungsgemaBen Schlagers liegt darin, daB durch den Ballaufprall 

im Schlager hervorgerufene Schwingungen wesentlich weniger stark zum Griff geleitet 

werden als bei bekannten Schlagern, was insbesondere zu einer verbesserten Ballfuhrung 

wahrend des Spielens und zu einer verbesserten Dampfung des Schlagers fiihrt. Dadurch 

konnen Erscheinungen, wie z.B. "Tennisarm", minimiert oder verhindert werden. 

Der erfindungsgemaBe Schlager wird nachstehend anhand bevorzugter Ausfuhrungsformen 

beispielhaft unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Es zeigen: 

Fig. la    eine   schematische   Vorderansicht   einer   ersten   Ausfuhmngsform eines 

erfindungsgemaBen Schlagers; 

Fig. lb    eine   schematische   Vorderansicht   einer   zweiten   Ausfuhrungsform eines 

erfindungsgemaBen Schlagers; 

15 Fig. 2a    eine vergroBerte Darstellung in perspektivischer Ansicht eines Bereichs des 

Rahmens  eines  erfindungsgemaBen  Schlagers   gemaB  Fig.   la  mit einer 

kreiszylindrischen Offiiung und muldenfSrmiger Einbuchtung; 

Fig. 2b    eine vergroBerte Darstellung in perspektivischer Ansicht eines Bereichs des 

Rahmens eines erfindungsgemaBen Schlagers gemaB Fig. lb mit einer Offhung, 

20 die durch zwei gegenuberliegende, separate Locher gebildet ist, von denen eines 

sichtbarist; 

Fig. 2c    eine vergroBerte Darstellung in perspektivischer Ansicht eines Bereichs des 

Rahmens ahnlich Fig. 2bv wobei das Loch ktirzer ist als bei der in Fig. 2b 

dargestellten Ausfuhrungsform; 

25 Fig. 2d    eine perspektivische Teilansicht eines Bereichs des Rahmens einer anderen 

Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Schlagers, wobei. die 

gegeniiberliegenden Locher eine im wesentlichen rechteckige Querschnittsform 

haben; 

Fig. 3a    eine     schematische     Querschnittsansicht     des     Rahmenprofils eines 

30 erfindungsgemaBen    Schlagers    gemaB    der    in    Fig.    2a dargestellten 

Ausfuhrungsform, jedoch ohne eine muldenformige Einbuchtung; 

Fig. 3b    eine     schematische     Querschnittsansicht     des     Rahmenprofils eines 

erfindungsgemaBen Schlagers ahnlich Fig. 3a, jedoch ohne einen rohrformigen 

Einsatz; und 

35 Fig. 3c    eine     schematische     Querschnittsansicht     des     Rahmenprofils eines 

erfindungsgemaBen Schlagers gemaB der in Fig. 2d dargestellten 

Ausfuhrungsform. 



Die in Fig. la gezeigte schematische Darstellung des erfindungsgemaBen Schlagers 2 

beinhaltet zum besseren Verstandnis ein Ziffernblatt entsprechend einer normalen Uhr, 

wobei die 12 Uhr-Position (XII) am auBersten, freien Ende des Schlagers vorgesehen ist. 

Der erfindungsgemaBe Schlager weist einen Rahmen 4 auf, der einen Schlagerkopf 6 und 

einen damit vorzugsweise fiber einen Herzbereich 8 verbundenen Griffabschnitt 10 bildet. 

Der Rahmen 4 ist aus einem Rahmen- bzw. Hohlprofil gebildet (siehe Figuren 2d und 3 a- 

3 c). Der Schlagerkopf definiert eine Bespannungsebene des Schlagers. Zur Aufhahme der 

Bespannung weist der Rahmen 4 im Bereich des Schlagerkopfes 6 mehrere im wesentlichen 

in der Bespannungsebene liegende Durchgangslocher (nicht gezeigt) zur Durchflihrung von 

Bespannungssaiten 7 auf, von denen im Querschnitt gemaB Fig. 3 a eine schematisch zu 

sehen ist. 

Am Rahmenprofil ist gemaB der in Fig. la dargestellten Ausfuhrungsform bei 3 Uhr bzw. 9 

Uhr jeweils eine sich durch das Rahmenprofil hindurch erstreckende Offiiung 12 

vorgesehen, die im wesentlichen senkrecht zur Bespannungsebene bzw. zu den 

Durchgangslochern fiir die Bespannungssaiten verlauft. Diese Offnung ist, wie in Fig. 2a 

naher gezeigt, in Form einer im wesentlichen kreiszylindrischen Durchgangsbohrung 

ausgebildet. Die Bohrung erstreckt sich durch die beiden gegentiberliegenden Wande des 

Rahmenprofils imd bildet dadurch die sich durch das Rahmenprofil erstreckende Offnung 

12. Die kreisformig ausgebildete Offnung 12 weist vorzugsweise einen Durchmesser D im 

Bereich zwischen etwa 2 mm und 8 mm, starker bevorzugt zwischen 3 mm und 6 mm, auf. 

Zur Vermeidung des Eintritts von Schmutz und/oder Feuchtigkeit in das Innere des 

Rahmenprofils ist in der Offiiung 12 vorzugsweise ein Einsatz 14 vorgesehen, der das 

Rahmenprofil zum Inneren der Offnung 12 hin abschlieBt. Der Einsatz 14 ist vorzugsweise 

rohrfSrrnig, d.h. mit einer Durchgangsoffnung 16, ausgebildet. Er kann jedoch auch als 

"Deckel" oder als Vollprofil ausgebildet sein. Der Einsatz 14 wird typischerweise aus einem 

weichen bzw. elastischen Material hergestellt, so daB er die Eigenschaften des Schlagers in 

diesem Bereich nicht wesentlich beeinfluBt. Bevorzugt wird hierfur ein transparenter 

Kunststoff (z.B. Gummi) verwendet. Der rohrformige Einsatz 14 weist vorzugsweise eine 

geringe Wandstarke von z.B. etwa 0,5 bis 1,5 mm, bevorzugt etwa 0,5 bis 1 mm, auf. In Fig. 

3b ist ein Querschnitt des erfindungsgemaBen Schlagers ohne einen Einsatz gezeigt. 

Wie in Fig. 2a gezeigt, kann der erfindungsgemaBe Schlager im Bereich der Offiiung 12 eine 

muldenfbrmige Einbuchtung 18 aufweisen. Vorzugsweise weist der Rahmen an den beiden 

gegentiberliegenden Seiten des Rahmens 4 je eine derartige Einbuchtung 18 auf, d.h. die 



Rahmenhohe ist in diesem Bereich urn den zweifachen Betrag der Tiefe einer jeden 

muldenfdrmigen Einbuchtung 18 verringert. Starker bevorzugt weist der erfmdungsgemafle 

Schlager vier derartiger muldenformiger Einbuchtungen 18 auf, d.h. je zwei 

gegenuberliegend pro Offhung 12. Die Offhung 12 und gegebenenfalls die zugehorige(n) 

Einbuchtung(en) 18 sind vorzugsweise im Bereich zwischen 2 Uhr und 4 Uhr bzw. zwischen 

8 Uhr und 10 Uhr am Schlager vorgesehen. Besonders bevorzugt ist je eine Offhung 12 bei 

etwa 3 Uhr und 9 Uhr am Rahmen 4 vorgesehen. In diesem Fall ist es bevorzugt, bei 3 Uhr 

bzw. 9 Uhr jeweils an der Vorder- und Riickseite des Schlagers jeweils eine muldenfdrmige 

Einbuchtung 18 vorzusehen. 

Die muldenformige Einbuchtung wird bevorzugt beim Formpressen des Schlagerrahmens in 

das Rahmenprofil eingeformt, beispielsweise durch Vorsehen einer entsprechenden 

Ausbuchtung in der Form. Ferner kann es bevorzugt sein, im Bereich der Offhung 12 - 

unabhangig davon, ob eine Einbuchtung 18 vorhanden ist oder nicht - eine oder mehrere 

Verstarkungslagen in dem das Rahmenprofil bildenden Material vorzusehen. Dazu kann 

beispielsweise Kohlefasermaterial, Glas- oder Aramidgewebe und/oder ein unidirektionales 

Prepreg unter einem Winkel von ± 45° zur Rahmenlangserstreckung des Rahmenprofils (d.h. 

schraubenlinienformig in der Wand des Rahmenprofils) in das den Schlagerrahmen bildende 

Rahmenprofil eingearbeitet werden. Dies geschieht vorzugsweise durch Ubereinanderlegen 

der verschiedenen Lagen von Rahmenmaterial und Verstarkungsmaterial und anschlieBendes 

Rollen der ubereinanderliegenden Materialien zu einem "Schlauch", der anschlieBend in die 

Formpresse eingelegt und unter Einwirken von Temperatur und Druck zum Rahmen 

verpreBt wird. 

Eine weitere Moglichkeit, die Offhung 12 im Rahmen 4 des erfmdungsgemalien Schlagers 2 

vorzusehen, besteht gemaB den in Fig. 2b und 2c dargestellten Ausfuhrungsformen darin, 

anstelle einer Durchgangsbohrung durch das Rahmenprofil an der Vorder- und Riickseite des 

Rahmens jeweils einzelne Locher 12a vorzusehen. In den Fig. 2b und 2c ist jeweils nur ein 

derartiges Loch 12a zu erkennen, wahrend ein an der gegemiberliegenden Rahmenseite 

vorgesehenes entsprechendes Loch nicht gezeigt ist. Zwei gegenuberliegende Locher 12a 

bilden zusammen eine sich durch das Rahmenprofil erstreckende Offhung. 

Wie in den Figuren 2b und 2c gezeigt, weisen die Locher 12a bei Blickrichtung parallel zur 

Bespannungsebene eine im wesentlichen bogen- oder muldenformige Gestalt auf. Dies kann 

beispielsweise durch Frasen oder Sagen realisiert werden. Bei der Ausfuhrungsform gemafi 

Fig. 2c ist die Lange L der Locher 12a entlang des Rahmens vorzugsweise im Bereich 

zwischen 1 mm und 10 mm, starker bevorzugt zwischen 3 mm und 7 mm. Die groBte Tiefe 



T eines Lochs 12a entspricht mindestens der Wandstarke des Rahmenprofils, so daft das 

Rahmenprofil zumindest teilweise vollstandig abgetragen wird, vim eine Offhung in das 

Innere des Rahmenprofils freizulegen. Als maximale Tiefe des Lochs 12a ist vorzugsweise 

die Tiefe bis zu einer Nut 20 (Fig. 3c) zur Aufhahme des Kopfbands des Schlagers 

praktikabel. Die Breite B des Lochs 12a liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 3 mm und 

7 mm. Obwohl in den Fig. 2b und 2c nicht dargestellt, ist es auch bei diesen 

Ausfuhrungsformen bevorzugt, die Offhung mit einem (vorzugsweise im wesentlichen 

rohrformigen) Einsatz oder Deckel auszustatten, dessen Form an die Form des Lochs bzw. 

der Mulde angepafit sein kann, so daft weder Schmutz noch Feuchtigkeit in das Innere des 

Rahmenprofils gelangen kann. 

In Fig. 2d und 3c ist eine weitere Ausftihrungsform des erfindungsgemaften Schlagers 

gezeigt, die ahnlich den in den Fig. 2 b und 2c dargestellten Ausfuhrungsformen ist. Die 

gegeniiberliegenden Locher 12a, die zusarnmen die Offhung bilden, haben gemafi dieser 

Ausfuhrungsform einen bei Betrachtung parallel zur Bespannungsebene im wesentlichen 

rechteckigen Querschnitt. 

Neben den in den Figuren dargestellten Ausfuhrungsformen ist es selbstverstandlich auch 

moglich, mehrere. Offnungen 12 entlang des Rahmens vorzusehen, die sich jeweils im 

wesentlichen senkrecht zur Bespannungsebene des Schlagers erstrecken. Beispielsweise 

konnten mehrere Offnungen symmetrisch urn 3 Uhr bzw. 9 Uhr oder, ausgehend von 3 Uhr 

bzw. 9 Uhr zum Griffabschnitt hin oder ausgehend von 3 Uhr bzw. 9 Uhr zum freien Ende 

des Schlagerkopfes hin angeordnet sein. 

Der erfindungsgemafte Schlager ist insbesondere hinsichtlich seiner verbesserten 

Ballfuhrung vorteilhaft. Daruber hinaus werden Schwingungen, die beim Schlagen des 

Balles entstehen, weniger stark zum Griff abgeleitet als bei bekannten Schlagern. 

Gleichzeitig wird jedoch das Beschleunigungsvermogen, das mit dem erfindungsgemaften 

Schlager auf den Ball ubertragbar ist, verbessert. Die vorteilhaften Eigenschaften des 

erfmdxmgsgemaften Schlagers sind vermutlich darauf zuriickzufuhren, daft die aufterste 

Wand des Rahmenprofils, d.h. der von der Bespannungsebene jeweils am weitesten entfernt 

liegende Teil der Wandung des Rahmenprofils, durch die Offhung im Bereich zwischen 2 

Uhr und 4 Uhr bzw. zwischen 8 Uhr und 10 Uhr geschwacht ist, so daft hier das 

Biegewiderstandsmoment des Rahmenprofils erheblich niedriger ist als in den Bereichen 

ohne Of&iung. Eine derartige Schwachung des Rahmenprofils wurde bisher als nicht 

realisierbar eingeschatzt, da man davon ausging, daft dadurch der Rahmen zwangslaufig bei 

den durch das Spielen auftretenden Belastungen brechen wtirde. Erfindungsgemafl hat sich 



jedoch gezeigt, daB durch diese Offhungen nicht nur eine besonders gute Ballfuhrung 

moglich wird sondern gleichzeitig auch die erforderliche Stabilitat des Schlagers 

gewahrleistet bleibt. 

Durch die am Rahmen vorgesehene(n) Offtiung(en), insbesondere im Fall von zwei 

symmetrisch zu Langsachse des Schlagers vorgesehene Offnungen, entsteht im Bereich der 

Offhungen eine Art "Gelenk" ("Control Point"), d.h. der Schlager kann besonders biegsam 

sein, wodurch die besonders vorteilhaften Effekte erzielt werden. 
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PATENT ANSPRUCHE 

1. Schlager fur Ballspiele mit einem einen Schlagerkopf (6) und einen damit 

verbundenen Griffabschnitt (10) aufweisenden Rahmen (4), der aus einem 

Rahmenprofil gebildet ist, wobei der Schlagerkopf (6) eine Bespannungsebene 

definiert und das Rahmenprofil mindestens eine sich durch das Rahmenprofil 

erstreckende Offhung (12) aufweist, die im wesentlichen senkrecht zur 

Bespannungsebene des Schlagers (2) verlauft. 

2. Schlager nach Anspruch 1, wobei am Rahmen (4) mehrere im wesentlichen in der 

Bespannungsebene liegende Durchgangslocher zur Durchftihrung von 

Bespannungssaiten vorgesehen sind. 

3. Schlager nach Anspruch 1 oder. 2, wobei mindestens zwei Offnungen (12) im 

wesentlichen symmetrisch zur Langsachse des Schlagers (2) vorgesehen sind. 

4. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die mindestens eine Offhung (12) 

im Bereich zwischen 2 Uhr und 4 Uhr und/oder zwischen 8 Uhr und 10 Uhr am 

Schlagerkopf (6) vorgesehen ist 

5. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die mindestens eine Offhung (12) 

bei etwa 3 Uhr und/oder etwa 9 Uhr am Schlagerkopf (6) vorgesehen ist. 

6. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die mindestens eine Offhung (12) 

als Durchgangsbohrung ausgebildet ist. 

7. Schlager nach Anspruch 6, wobei die Durchgangsbohrung zylindrisch, vorzugsweise 

kreiszylindrisch, elliptisch oder rechteckig zylindrisch, ausgebildet ist. 

8. Schlager nach Anspruch 7, wobei der Durchmesser (D) der Durchgangsbohrung im 

Bereich zwischen 2 mm und 8 mm, vorzugsweise zwischen 3 mm und 6 mm, liegt. 

9. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die mindestens eine Offnung (12) 

in Form von zwei gegemiberliegenden Lochern (12a) im Rahmenprofil ausgebildet ist. 

10. Schlager nach Anspruch 9, wobei jedes der Locher (12a) bei Blickrichtung in der 

Bespannungsebene im wesentlichen muldenformig ausgebildet ist. 

11. Schlager nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Lange (L) jedes der Locher (12a) entlang 
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des Rahmenprofils im Bereich zwischen 1 mm und 10 mm, vorzugsweise zwischen 3 

mm und 7 mm, liegt. 

12. Schlager nach einem der Anspriiche 9 bis 11, wobei jedes der L6cher (12a) eine Tiefe 

(T) hat, die mindestens der Wandstarke des Rahmenprofils entspricht und maximal bis 

5 zu einer Nut (20) zur Aufhahme eines Kopfbandes reicht 

13. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 12, wobei in der mindestens einen Offhung 

(12) ein im wesentlichen rohrformiger Einsatz (14) vorgesehen ist, urn das 

Rahmenprofil nach innen zu verschliefJen. 

14. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 13, wobei das Rahmenprofil im Bereich um 

10 die mindestens eine Offhung (12) eine oder mehrere Verstarkungslagen aufweist. 

15 Schlager nach Anspruch 14, wobei die Verstarkungslage Kohlefaser-, Glas- oder 

Aramidgewebe und/oder ein unidirektionales Prepreg aufweist und unter ±45° zur 

Rahmenerstreckung angeordnet ist. 

16. Schlager nach einem der Anspriiche 1 bis 15, wobei im Bereich der Offhung (12) eine 

15                 muldenfdrmige Einbuchtung (18) im Rahmenprofil ausgebildet ist. 

17. Schlager nach Anspruch 16, wobei je Offhung (12) zwei gegemiberliegende 

muldenformige Einbuchtungen (18) im Rahmenprofil ausgebildet. 

18. Verfahren zur Herstellung eines Schlager, insbesondere nach einem der Anspriiche 1 

bis 17, mit den Schritten: 

20 a)     Ausbilden eines aus einem Rahmenprofil bestehenden Rahmens (4), der einen 

Schlagerkopf (6) und einen damit verbundenen Griffabschnitt (10) aufweist; und 

b)    Vorsehen mindestens einer sich durch das Rahmenprofil erstreckenden Offhung 

(12) im wesentlichen senkrecht zu einer durch den Schlagerkopf (6) gebildeten 

Bespannungsebene. 

25 19.   Verfahren nach Anspruch 18,wobei mindestens zwei Offnungen (12) im wesentlichen 

symmetrisch zur Langsachse des Schlagers (2) vorgesehen werden. 

20.   Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, wobei die mindestens eine Offhung (12) in das 

Rahmenprofil gebohrt, gefrast oder gesagt wird. 
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21; Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 20, wobei in die mindestens eine Offtiung 

(12) ein im wesentlichen rohrformiger Einsatz (14) eingebracht wird, urn das 

Rahmenprofil nach innen zu verschlieBen. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 21, wobei beim Ausbilden des 

Rahmenprofils im Bereich urn die mindestens eine Offnung (12) eine oder mehrere 

Verstarkungslagen vorgesehen werden. 



Zusammenfassung 

Schlager fur Ballspiele und Herstellungsverfahren 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen verbesserten Schlager fur Ballspiele, insbesondere 

Tennis-, Squash-, Badminton-, Racketball- oder Paddletennis-Schlager, mit einem einen 

Schlagerkopf und einen damit verbundenen Griffabschnitt aufweisenden Rahmen, der aus 

einem Rahmenprofil gebildet ist, wobei der Schlagerkopf eine Bespannungsebene defmiert. 

Das Rahmenprofil weist mindestens eine sich durch das Rahmenprofil hindurch 

erstreckende Offhung auf, die im wesentlichen senkrecht 2ur Bespannungsebene des 

Schlagers verlauft. Vorzugsweise sind mindestens zwei derartige Offhungen im 

wesentlichen symmetrisch zur Langsachse des Schlagers vorgesehen und bei etwa 2 Uhr bis 

4 Uhr bzw. 8 Uhr bis 10 Uhr am Schlagerkopf ausgebildet. Besonders bevorzugt liegen die 

Offhungen bei etwa 3 Uhr bzw. 9 Uhr. Dem erfmdungsgemafien Schlager wird dadurch eine 

besonders vorteilhafte Ballfuhfcharakteristik verliehen. 






